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Rrbeiten medizinischen lnhalts. 
H e n r i ,  Victor, und S t o d e l ,  (3., 8 ter i l i~erung 

tier Milch dnrch ultraviolette Strahlen. (Compt. 
rend. 148, 582-583, 1909.) E.M. 

l s c o v e s c o ,  Henri, Btudien fiber die SMte des 
Organismus. Ueber die kolloiden Bostandteile des 
normalen mad des pathologischen Urins. (Cornpt. 
rend. de la Soc. de Biol. 60, 951, 1906.) 

Der norrnale menschliche Urin enth~ilt ein elektro- 
negatives Kolloid. In einern Falle yon Zuckerkrankheit 
dagegen konnte nur die Gegenwart eines positiven 
Kolloides festgestellt werden. In zwei F~illen von 
Alburninurie wurden tm Urin zwei Alburnine, ein 
positives und ein negatives vorgefunden und nut ein 
negatives Globulin. Es scheint also, daft'oeirn Kranken 
die Niere eine Auswahi auf die Globuline des Blutes iibt. 

E.M. 
Calv6 ,  Jacques, und I s c o v e s c o ,  H., 8tndien 

fiber die kolloiden Bestandteile des sterilen Eiters 
vom kalten Abszefl. (Compt. rend. de la See. de 
Biol. 61, 198, 1906.) 

Die Verfasser haben Eiter aus einern tuberkul6sen 
kalten Abszefl sich vollst~ndig und lange absetzen 
lassen bis zur Bilduffg eines weifien, kreidigen Nieder- 
schlags rnit deutlicher und sehr hornogener Oberflache. 
Die iiberstehende klare, dunkelgetbe Flitssigkeit ent- 
halt nur elektronegative Kolloide. Der Koch'sche 
Bazillus ist frtiher schon als elektronegativ erkannt 
worden. Schfittelt man den ganzen Eiter rnit kolloidern 
Eisenhydrat, so erstarrt alles augenblieklich zu einer 

Gallerte. Die Verfasser stellen interessante Folgemngen 
aus diesen Tatsachen in Aussicht. E.M. 

I s c o v e s c o, Henrt,TherapeutiseheElgensehaften 
dot elektriseh hergostel l ten feink6rnigen kolloiden 
Metalle. (La presse m~dicale, Nr. 87, 1907.) 

Der Verfasser beschreibt an zahlreichen Beispielen 
die vorziigliehen Wirkungen, die intrarnuskulare oder 
intravenOse Einspritzungen von kolloiden Metall- 
16sungen, insbesondere yon kolloidern Silber oder 
Palladium, bet tnfektionskrankheiten gehabt haben. 
Diese elektrisch hergestellten MetallOsungen k6nnen 
als Heilrnittel nur angewandt werden, wenn sie stabi- 
iisiert und isotonisch sind. E.M. 

l s e o v e s c o ,  Henri, Die Ghag~nwart yon Kollo- 
iden ira" Pariser Trlnkwasser mad in den Mineral. 
wAssern. (La presse rn~dieale, Nr. 6'2, 1906.) 

Seinewasser gibt beirn Dialysieren einen Boden- 
satz yon organischen Stoffen. Es enthillt auflerdem 
negative Kolloide in geniigend groger Menge. Pariser 
Quellwasser gibt keinen Bodensatz beim Dialysieren 
und enth~ilt nur Spuren yon etektronegativen Kolloiden. 

• Ein kohlens~utehattiges Tafelwasser enth~ilt keine Spur 
yon Kolloiden. Gewisse schwefelhaltige W~isser ent- 
halten negative Kolloide. Gewisse arsenhaltige QueU- 
wiisser enthalten kolloides Amen. Gewisse Mineral- 
wiisser haben wahrscheinlich ihre Wirksarnkeit yon 
einigen Stoffen her, die sie in kolioidern Zustande ent- 
halten. E.M. 

Rrbeiten technischen lnhalts. 
S p e n c e,  D., I~ tox  yon lt'nntumia l~a~tiea 

8rapt. I.  Anal]me des I~tox.  (Liverpool University, 
Institute of commercial Research in the Tropics.) 

Das Latexrnuster yon Funturnia elas!ica Stapf be- 
steht aus ether klaren milchweiBen Fltissigkeit. Das 
spezifische Oewicht betrug 0,9989. Der Latex verhielt 
sich praktisch neutral gegen Lackrnus, aber schwach 
sauer gegen Phenolphthalein; 100 ccrn Latex erforderten" 
21 ecru n/10 NaOH zur vollsiilndigen Neutralisation. 

Die  K o a g u l a t i o n :  Der Latex koaguliert sehr 
langsarn an der Luft bet gewOhnlicher Temperatur, viel 
rascher beim Sieden. Verdiinnen des Latex schien die 
Koagulation zu verz6gern. Negative Ionen verhindem 
des Lusarnrnenballen, w~ihrendpositive Ionen dasselbe 
begiinstigen. W~ihrend also Natriurn-, Kaliurn- oder 
Arnmoniumhydrat die Koagulation sogar beim Sieden 
verhindern, wird dieselbe durch Gegenwart geringer 
Mengen yon S~iuren, besonders Minerals~uren und or- 
ganischen S~luren bedeutend beschleunigt. In bezug 
au: die Salze wirkte dreiwertiges Eisenchlorid krMtiger 
ein als die Baize zweiwertiger Elernente (Ca C12, Mg S 04 
usw.) ;doch wurde durch dieses Reagens ein sehr dunkel 
gefiirbter Gurnrni erzielt. Die Satze der alkalischen 
Erden bewirkten kriiftigeres Zusammenballen sis die 
Saize der einwertigen Eternente (KCI, NaCI, Na~SO4, 
K2SO4 usw. und NHj CI, [NH4]~SO4). Bet sorgf~iltiger 
mikroskopischer Untersuchung des k~isigen Nieder- 
schlages, der dutch verschiedene koagulierend wirkende 
Reagenzien erhalten worden war, konnte S p e n c e  
H e n r i ' s  Beobachtungen best~itigen, nlirnlich dab die 
Feinheit der netzartigen Struktur von der Natur des 
Koagulationsmittels, v o n d e r  Schnelligkeit und dern 
Grade der Koagulation abhltngig ist. Daher k6nnen 

die elastischen Eigenschaften des Oumrnts je nach 
dern verwendeten Koaguliemngsrnittel verschieden sein. 

Der auf diese Weise koagulierte Gurnrni enthalt sehr 
h~iufig unerwltnschte Mengen anorganiseher Baize, 
welche sich sehr schwer enffernen lassen. Durch Aus- 
schleudem konnte man keine voils~ndige Ko- 
agulation erzielen. Eine einfachere und wirksamere 
Methode war folgende: Der unverdttnntc, neutrale 
Latex wird rnit verdiinn~er Essigsaure, welche ein 
gleiches Velum alkoholischer KreosotlOsung enthltlt 
(20:1 ) so lange behandelt, his das ganze FKtssigkeits- 
voturnen merklieh saner gegen Laekrnus reagiert. Der 
Kautschuk scheidet sich in der Kalte bet l~ingerern 
Stehen, in der Hitze s e h r  r a s c h  ab und koaguliert 
zu ether festen, zusamrnenhangenden Masse. 

Mit ne~ativern Erfolg wurden such Versuche ge- 
rnacht, den Latex unter passenden Bedingungen rnit den 
Ferrnenten Pankreas, Trypsin und Pepsin zu zersetzen. 

S p e n c e  ist der Anschauung, daft die Koagulation 
durch StOrung des Oleichgewichts der Kfitfte im 
Milchsafte bewirkt wird und nicht dureh die Oegenwart 
eines Proteinhautchens, welches durch Koagulation 
den Kautschuk mit niederreifit. 

A n a l y s e  des Latex und des aus demselben ge- 
bildeten Oummi: I00 g desselben wurden durch Kochen 
koaguliert, nachdern mit verditnnter Essigs/iure ange- 
s~uert worden war. Die Ergebnisse waren folgende: 

Wasser . . . . . . . . . . . .  76,2 Proz. 
Kautschuk . . . . . . . . . . .  19,85 . 
Harze und azetonlOsliche Produkte 2,00 , 
Organ. Kristalloide (Zueker, organ. 

Sliuren und gewisse stickstoff. 
haltige Verbindungen) . . . .  1,39 , 
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UnlOsliches (hauptsachlich Protein) 0,36 Proz. 
Ges. Stickstoff . . . . . . . . .  0,438 . 
(als Protein) . . . . . . . . . .  2,73 , 
Mineral. Bestandteile (Asche) haupt- 

s~tchlich K, Fe, Ca, Mg, an- 
wesend als Phosphate, Sulfate 
und Oxalate, von welchen ca. 
0,21 K als t6sliches K-Salz 
vorhanden ist . . . . . . . .  0,266 

Da im allgemeinen der Prozentgehalt dieses Latex 
an Kautschuck viel hOher ist, so dtirfte das Muster 
jedenfalls yon einem jungen Baume stammen. 

A n a ly s e eines gewaschenen Rohgummimusters 
aus dem Latex durch Essigs~ure und alkoholische 
Kreosotl6sung gewonnen : 

Kautschuk . . . . . . . . . .  88,9 Proz. 
Harz . . . . . . . . . . . . . .  9,6 
Unl6slicheVerunreinigungen,h aupt- 

s~chlich Protein . . . . . . .  1,47 . 
Feucl~tigkeit . . . . . . . . . .  0,4 ,, 
Stickstoff . 0,93 , 
(ats Protein) . . . . . . . . .  5,8 , 
Asche (Fe20~, CaO u. PO4 haupt- 

s~tchlich) . . . . . . . . . .  0,09 
Rudolf Ditmar. 

E. S t e r n:  Ueber  eine neue  Methode zur  HeiB- 
vulkanisa i ion  des Kautschuks.  (Chemiker-Zeitung 
1909, Nr. 83, 84, S. 157, und Zeitschr. f. Elektrochemie 
1909, Nr. 17.) 

Die synthetische Chemie des Kautschuks ist schon 
seit l~ngeret Zeit Gegenstand der Forschung, und sind 
aueh vorliiufig die Aussichten ftir eine technisch er- 
folgreiche Synthese des gautschuks noch ~uBerst gerir~g, 
so haben wir doch.wertvolle Einbticke in den Bau 
des Kautschukmolekttls gewonnen+ Die wenigen 
Forscher, die sich bisher mit diesem Gebiet eingehender 
besch~ftigt haben - -  allen voran C a r l  O t t o  W e b e r  

- -  betonen die Bedeutung physikalisch-chemischqr 
Gesichtspunkte ftir die Erkenntnis des Vulkanisations- 
vorganges; so spricht Weber in seinen ,,Grundziigen 
einer Theorie der Kautschukvu!kanisation"0 aus, daft 
eine auch nur einigermaflen umfassende Darstellung 
des Vulkanisationsvorganges erst mOglich ist, sobald 
wit eine gentigende Vorstellung yon der Natur des 
kolloiden Zustandes der Materie ertangt haben werden. 
Merkwtirdigerweise i~t man bisher an einer sorgfaltigen 
experimentellen Dureharbeitung dieses Gebietes vorbei- 
gegangen. 

Die Aufgaben, die yon dem soeben gekennzeichneten 
Gesiehtspunkte aus zur Bearbeitung vorliegen, sind 
sehr zahlreich. Sehen wit yon der Synthese des 
Kautschuks ab, so ist alas Studium der Vulkanisation 
yon physikalisch-chemischen Gesichtspunkten aus die 
Grundtage fiir alle Arbeiten, die dieses Gebiet be- 
treffen. Die Dynamik des Vorganges ist uns bisher 
so gut wie unbekannt, es ist noeh nicht versucht 
worden, das Temperaturgesetz der Vulkanisation, dessen 
Kenntnis ftir die Praxis yon gr~flter Bedeutung ist, 
zu ermitteln; W e b e r  war der einzige, der klar die 
Bedeutung dieser Arbeitsrichtung erkarmte, abet seine 
Anregungen sind bisher nieht ausgewertet worden. 
W e b e r  vergleicht den geschwefelten Kautschuk mit 
dem System Eisenkohlenstoff; auch hierin liegt ein 
beaehtenswerter CJedanke. Es ist bekannt, dab unsere 
technischen Gummiwaren komplizierte Mischungen 
darsteUen. Welchen Einflufl besitzen diese Beimeng- 
ungen, besonders die Oxyde, wie Bleioxyd, Zinnober, 

~) Koll.-Zettsehr+ 1, 34 (1906). 

Goldschwefel, Kaik, Magnesia, auf den Verlauf des 
Vulkanisationsvorgauges und auf die physikalischen 
Eigenschaften des Endproduktes? Es ware yon groBer 
Bedeutung, hierftir zahlenm/tBige Unterlagen zu ge- 
winnen und die katalytische Beeinflnssung der Vulkani- 
sation durch gewisse Oxyde einwandfrei festzustellen. 

Diese Gesichtspunkte waren bet der Ausftihrung 
folgender Versuche leitend: Es ist bekannt, dab Naph- 
thalin ein ausgezeichnetes Quellungs- bezw. L6sungs- 
vermOgen ftir Kautschuk besitzt und anderseits auch 
Schwefel in erheblichen Mengen zu 16sen vermag. 
Das System Schwefel-Naphthalin ist schon vor l~ingerer 
+reit yon J. Her tz~)  und von v a n  By le r t~ )  unter- 
sucht worden. Der eutektische Punkt des Systems 
liegt bet 73,30 und entspricht einem Gehalt yon 8 Mol.- 
Prozenten Sehwefel Ss (19 20 Proz. S). Gefrier- 
versuche haben nun ergeben, dab reiner Kautschuk, 
entsprechend seiner Kolloidnatur, den Erstarrungspunkt 
des Naphthalins auch nach l~ingerem Erhitzen nicht 
erniedrigt. Die Gefrietpunkterniedrigung in dem System 
Naphthalin, Schwefel, Kautschuk hitngt also einzig 
und allein yon der Konzentration des Schwefels ab. 
Geht man yon der Annahme aus, daft der an das 
Kautschukmolekiil addierte Schwefel den Gefrierpunkt 
nicht erniedrigt, so muB mit fortschreitender Vulkani- 
sation ein Steigen des Gefrierpunktes entsprechend 
der abnehmenden Schwefelkonzentration eintreten. Die 
in dieser Richtung angestellten Versuche haben die 
Vermutung bestittigt, jedoch sind die Aenderungen 
im Gefrierpunkte so gering, dab es gewagt erscheint, 
die gefundenen Ergebnisse zu weitergehenden Folger- 
ungen zu verwerten. Aus diesem Grunde wurde 
zun~chst das Verfahren so ausgebildet, dab man im 
Stande war, den zeitlichen Verlauf der Vulkanisation 
zu tiberblicken. Zu diesem Zwecke wurden yon Zeit 
zu Zeit Proben entnommen und analysiert. 

Die Abbildung verdeutlicht die gewahlte Versuchs- 
Anordnung. In einem elektrisch geheizten Oelthermo- 
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staten, der mit Thermometer T und Rflhrer versehen 
ist, wird das Glasgef~tf~ G, das die Kautschuk-Schwefel- 
Naphthalinl6sung enth/llt, eingesetzt. Durehdaspipetten- 
f6rmige Rohr P wird Kohlensliure eingeleitet, die eine 
st~lndige Rtihrung der Kautschuk-SchwefellOsung be- 

~) Zeitsehr. f. physlk. Chem. 6, 358 (1890), 
8) Zeitsehr. f. phystk. Chem. 8, 343 (1891). 


